
Trotz großer Bedenken gesprächsbereit
Unternehmer-Netzwerk will sich konstruktiv in den Dialog zum neuen Verkehrskonzept einbringen

Von Albert Herchenbach

Pfaffenhofen (PK) Die vom
Stadtrat beschlossene Sper-
rung der Hauptplatzdurchfahrt
polarisiert – es gibt aber auch
die Suche nach Konsens: So ha-
ben Geschäftsleute des Unter-
nehmer-Netzwerk ProWirt-
schaft bei einem Diskussions-
abend Chancen und Risiken dis-
kutiert.

Ihren Unmut, die Bedenken,
aber auch konkrete Vorschläge
zum Hauptplatz-Verkehrskon-
zept trugen die Geschäftsleute
dem SPD-Stadtrat Markus Kä-
ser vor. ProWirtschaft hatte den
früheren Wirtschaftsreferenten
zu einem „offenen Dialog über
Chancen und Risiken des neu-
en Konzepts“ eingeladen. Weil
auch CSU-Politiker, die im
Stadtrat gegen das Konzept ge-
stimmt hatten, sich in halber
Fraktionsstärke unter die zwei
Dutzend Unternehmer ge-
mischt hatten, sah sich Vor-
standMartin Bornemann gleich
zu Beginn der Veranstaltung zu
einer Bitte genötigt: Er wisse,
dass es zu diesem Thema im
Stadtrat „tiefe Gräben“ gebe.
Aber: „Wir sind ein neutraler
Player.“ Seinen Mitgliedern ge-
he es darum, in Pfaffenhofen
„menschlich, kooperativ und
zukunftsgestaltend“ mitzuwir-
ken.
Referent Käser berichtete,

dass er ein ganzes Wochenen-
de mit dem Apotheker Georg
Schultes vom Hauptplatz, der
eine Unterschriften-Aktion ini-
tiiert hatte, das Konzept disku-
tiert habe. Daraus entstanden
seien Vorschläge, die möglichst
allen gerecht werden. Also kein
„Entweder-oder“, sondern ein
„Und“: Gute Erreichbarkeit des
Hauptplatzes mit möglichst
vielen Kunden-Parkplätzen und
eine Verkehrsberuhigung, die
eine „Erlebnis- und Aufent-
haltsqualität“ auf dem Haupt-
platz ermöglicht. Damit alle
Verkehrsteilnehmer – Radfah-
rer, Fußgänger und Autofahrer
– gleichberechtigt sind, kann er
sich vorstellen, dass die Teer-
straße, die von der Scheyerer
Straße zum Hauptplatz führt,
„herausgenommen“ und in den
Hauptplatz integriert wird. Ei-
ne Zufahrt sei dann bis zur Son-
nenstraße möglich. „Es ist noch
nichts entschieden“, betonte
Käser nachdrücklich. Nur dies:
Der Durchgangsverkehr muss
raus.Und: „DerHauptplatzwird
für den Verkehr nicht gesperrt,
das ist einfach falsch.“
Die Schreibwarenhändlerin

Maria Daubmeier gab sich da-
mit nicht zufrieden. Wenn der

Hauptplatz nur noch von zwei
Seiten angefahren werden kön-
ne, also entweder von der
Scheyerer Straße oder von der
Ingolstädter Straße, dann „teilt
man die Stadt. Das ist ein gro-
ßer Fehler.“ Auf den Zugangs-
straßen würde sich der Verkehr
stauen. Diese Sorge höre sie in
ihrem Laden jeden Tag. Erst
gestern sei Kundschaft aus
Freising da gewesen. Die fah-
ren deshalb gern nach Pfaffen-
hofen zum Einkaufen, „weil
man hier reinfahren kann“.
Diese Erfahrung hat auch Ofen-
bauer Walter Coufal gemacht:
„Die Leute kommen aus Frei-
sing, weil sie hier parken kön-
nen.“ Verkehrschaos befürchtet
auch Immobilienmakler Armin
Fischer: „Die Teilung des
Hauptplatzes wäre fatal.“ Die
Auswirkungen habe man er-
lebt, als wegen der Geiselnah-
me im Landratsamt die Stra-
ßen gesperrt worden waren.
Diese Bedenken teilt auch
Kaufhaus-Inhaber Hermann
Urban: „Der Altstadtring ist
nicht mehr belastbar. Die Kel-
lerstraße kann den zusätzli-
chen Verkehr nicht aufneh-
men.“
Sandra Wechs hat in ihrem

Modegeschäft in der Auenstra-

ße Unterschriften gesammelt.
Die Listen hält sie hoch: „Die
Kunden sind gegen eine
Durchfahrtssperre.“ Eine pro-
beweise Sperrung regte Berater
Hans-Jürgen Kaschak an, also
kein „Hauruck-Verfahren“:
„Lasst uns doch mal sehen, was
dann passiert.“
Die Parksituation hält Ale-

xander Urban für bedenklich.
„Der Parksuchverkehr wird zu-
nehmen“, befürchtet er, die In-
nenstadt werde für Käufer un-
attraktiver. Besser sei eine
Sperrung des Hauptplatzes
„nach Bedarf“, also etwa an
Wochenmarkt-Tagen.
Heiß diskutiert wurde die Ab-

schaffung der „Semmeltaste“,
das kostenlose 15-Minuten-

Parkticket, das Käser durch ei-
ne bessere Lösung ersetzen will,
weil auch jetzt Gehbehinderte
möglicherweise 50 Meter zum
nächstgelegenen Parkautoma-
ten gehen müssten. Er stellt ei-
ne Sanduhr vor, die in Kirch-
heim/Teck eingeführt worden
war und hinter der Wind-
schutzscheibe klemmt.
Die Kritiker des Verkehrs-

plans waren an diesem Abend
deutlich in der Überzahl, Be-
fürworter wie etwa die Bäckerei
Wiesender oder das TUI-Rei-
sebüro fehlten. Ihren Part über-
nahm Optiker Dieter Andre:
„Wir alle in der Innenstadt sind
mit der Verkehrsbelastung
konfrontiert, die wir nicht mehr
wollen.“ Den Vorschlag eines

Teilnehmers, eine Bürgerbe-
fragung durchzuführen, lehnte
er ab, weil da zu viele unsach-
liche Emotionen eine Rolle
spielen würden. Vielmehr solle
man sich überlegen, wie man
die Bevölkerung „mitnehme“.
Im Übrigen halte er es ebenso
wie Bürgermeister Thomas
Herker für „zumutbar, dass
Kunden zwei Minuten zu Fuß
zu einem Geschäft gehen“.
Käser konnte die zweistün-

dige teils hitzige Diskussion im-
mer wieder entschärfen: Noch
nichts sei beschlossen, und er
habe kein Problem mit einer
Bürgerbefragung, die aber qua-
lifiziert sein müsse, also nicht
bloß aus „Ja“ oder „Nein“ be-
stehen dürfe. Andernfalls be-
fürchtet er, dass dabei „die
schlechtere Lösung heraus-
kommt“. ProWirtschaft-Vor-
stand Bornemann fasste zu-
sammen: „Mit der Durch-
fahrtssperre haben wir ein
Problem, alles andere tragenwir
mit.“ Weil viele Unternehmer
ihr Geschäftsmodell infrage ge-
stellt sehen, regte er in seinem
Netzwerk die Bildung eines
Teams an, das einen „konst-
ruktiven Input leistet“. Voraus-
sichtlich im Januar soll ein
Workshop veranstaltet werden.

Den Hauptplatz für den Durchgangsverkehr sperren will die Rathausregierung. Ein Beschluss, der bei der Bevölkerung auf ein geteiltes
Echo stößt. Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung durchzusetzen – das war in Pfaffenhofen allerdings schon immer ein Drahtseilakt. Jetzt
sind bei Bürgermeister Thomas Herker, SPD-Fraktionschef Markus Käser und ihren Mitstreitern von der Bunten Koalition viel Balancegefühl
und natürlich Schwindelfreiheit gefragt. Karikatur: Hermann Singer

Auf Einladung von ProWirtschaft diskutierte Markus Käser (SPD)
mit den Gewerbetreibenden über den Hauptplatz. Foto: Herchenbach
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ANZEIGE Rüffel für den Partner
Straub sauer wegen Finkenzeller-Äußerungen

Pfaffenhofen (rs) Privat sind
sie befreundet, im Kreistag sind
sie Verbündete. Doch momen-
tan ist Karl Straub, der Kreis-
vorsitzende der CSU, nicht be-
sonders gut zu sprechen auf Jo-
sef Finkenzeller, den Dritten
Landrat aus den Reihen der
Freien Wähler. Den Unmut des
CSU-Chefs hat sich der FW-
Mann wegen seiner jüngsten
Äußerungen zur Ilmtalklinik
und zur Kooperation mit der
CSU im Kreistag zugezogen.
Finkenzeller hattebei der FW-

Hauptversammlung beklagt,
dass er als Dritter Landrat vie-
les nur aus der Zeitung erfahre
und über Vorgänge im Land-
ratsamt, wo Zweiter Landrat
Anton Westner (CSU) amtiert,
kaum informiertwerde.Unddie
Kooperation mit der CSU im
Kreistag funktioniere „halb-
wegs“, aber nur weil die Freien
Wähler so „pflegeleicht“ seien.
In Sachen Ilmtalklinik wurde
Finkenzeller ebenfalls deutlich:
Man müsse auch über eine Pri-
vatisierung nachdenken dür-
fen, sagte er, denn: „Wir als
Kommune haben doch in der
Vergangenheit vor allem be-
wiesen, dass wir es nicht kön-
nen.“

So weit, so schlecht, findet
Karl Straub. Ihm fehle jedes
Verständnis dafür, dass sich
Finkenzeller alle Jahre wieder
beklage, nicht richtig einge-
bunden zu sein: „Als Dritter
Landrat hat er direkten Zu-
gang. Und wenn er etwas wis-
sen will, dann muss er halt mal
fragen“, so Straub. CSU und FW
seien ständig im Kontakt, erst
vor Kurzem habe man sich wie-
der getroffen und das nächste
Kooperationsgesprächsteheam
8. Dezember an. „Ich bin sauer,
weil Josef Finkenzeller offenbar
glaubt, unbedingt einmal im
Jahr mit so etwas vorpreschen
und sich profilieren zu müssen
– und das diesmal auch noch
auf Kosten der Ilmtalklinik“,
schimpft Straub. „Muss man
denn jetzt wieder Spekulatio-
nen anheizen? Privatisierungs-
ängste unter den Mitarbeitern
zu schüren, verbessert aus mei-
ner Sicht nicht die Qualität und
Wirtschaftlichkeit,“ schreibt er
auf Facebook zu den Finken-
zeller-Äußerungen. Die werden
dort auch von Werner Ham-
merschmid, SPD-Kreis- und
Klinikaufsichtsrat, kommen-
tiert: „Tja Herr Dritter Landrat,
Willkommen im Leben.“

Festliche
Kirchenmusik

Pfaffenhofen (edf) Das be-
reits zur Tradition gewordene
Neujahrskonzert in der Pfaf-
fenhofener Stadtpfarrkirche St.
Johannes Baptist begrüßt auch
am 1. Januar 2018 das neue Jahr
mit klassischer Musik. Auf dem
Programm der vom Landkreis
und dem Kammerchor A-cap-
pella-nova gemeinsam durch-
geführten Veranstaltung ste-
hen Johann Sebastian Bachs
Choralkantate „Lobe den Her-
ren“ und das groß angelegte
„Magnificat“ BWV 243, eine
glänzende Festmusik in der
„Trompetentonart“ D-Dur, mit
der Bach in aller Pracht und In-
haltsschwere des Spätbarock
ein so einzigartig geschlosse-
nes wie zugkräftiges Werk ge-
schaffen hat. Das Kammer-
orchester St. Johannes bürgt
neben dem knapp 30-köpfi-
gen Pfaffenhofener Kammer-
chor für eine klangmächtige
Aufführung. Gesangssolisten
sind die Sopranistinnen Kre-
nare Gashi und Ulrike Mal-
otta, Altistin Carolin Cervino,
der Tenor Bernhard Schnei-
der undNikolai Ardey, Bass. Die
musikalische Gesamtleitung
übernimmt Beatrice-Maria
Weinberger. Michael Leopold,
Mitglied der Münchner Phil-
harmoniker, wird mit einem
Solo-Auftritt für Schlagwerk zu
hören sein. Das Neujahrskon-
zert, das laut Landrat Martin
Wolf einen herausragenden
Platz im Kulturkalender der
Kreisstadt einnimmt und von
der Sparkasse finanziell ge-
fördertwird, beginntum16Uhr.
Eintrittskarten gibt es im Vor-
verkauf zu Preisen von 12 bis
18 Euro ausschließlich bei
Schreib- und Spielwaren
Daubmeier in Pfaffenhofen,
Scheyerer Straße 6.

Umgang mit
Smartphone
Pfaffenhofen (PK) Wer mit

dem Gedanken spielt, sich ein
Smartphone zuzulegen oder
schon eines besitzt und noch
mehr hilfreiche Tipps zum Um-
gang dafür brauchen kann, ist
bei dem Vortrag „Mit dem
Smartphone unterwegs“ genau
richtig. Am Mittwoch, 13. De-
zember, um 14 Uhr, sprechen
die Computer-Experten des Se-
niorenbüros im Hofbergsaal
unter anderem über Themen
wie Wlan, Telefonieren im Aus-
land und Mobil ins Internet.
Durch viele praktische Beispie-
lewerdendieMöglichkeiten des
Smartphones anschaulich er-
klärt. Anmeldung im Senioren-
büro unter Telefon (08441)
87920.
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